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Es gibt einige SAS-Sunktionen, die zwar irgendwo in den Tiefen der Doku beschrieben sind, aber
oftmals nicht bekannt sind. Nachfolgend 2 Beispiele, die ich für ganz hilfreich halte. (Wenn ich hier
alte Hüte erzähle bitte einfach sagen... ;-)

1: Ergänzung von Variablennamen in dataset-Statements

Oftmal ist es notwendig, temporäre Variablen bei einer Verarbeitung im Datastep anzulegen.
Diese müssen dann natürlich vor der Ausgabe in den Output-Vektor wieder gelöscht werden. Haben
alle Variablen den gleichen Prefix, z.B. "tmp_" so funktioniert das ganz einfach wie folgt:

data ausgabedatei (drop=tmp_:);
set eingabedatei;
  tmp_v1 = ...;
  tmp_v2 = ...;
  ...;
run;

2: Strukturierung von Datasteps mittels Sprungmarken

folgendes Beispiel sollte die Funktionsweise verdeutlichen.

data ausgabedatei;
set eingabedatei;
 
...;
 
link Verarbeitung1;
link Verarbeitung2;
 
...;
 
 
Verarbeitung1: /* Sprungmarke */
  ...;
return;        /* Rücksprung  */
 
 
Verarbeitung2: /* Sprungmarke */
  ...;
return;        /* Rücksprung  */
 
 
run;
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Strukturierung von Datasteps mittels Sprungmarken
Toller Tip. Gibt es hierzu vielleicht ein schönes Anwendungsbeispiel?
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Sprungmarken
Hallo Olivelt,

beide Funktionen nutze ich sehr haüfig. Es macht auch das Programm übersichtlicher.
Es ist hier ein Aufruf eines Unterprogramms innerhalb des Programms.

Der Begriff Sprungmarke sagt einfach nur aus :
gehe zur Sprungmarke ( der LINK ist also ein GOTO ) und falls gewünscht :
komme wieder zurück ( RETURN )

Wichtig ist das RETURN vor der ersten Sprungmarke.

Ich hoffe, dass das kleine Beispiel dies deutlich macht.

Insbesondere bei vielen IF ELSE Verschachtelungen kann das sehr nützlich sein.

Zudem beginnen bei mir immer alle Variablen, die am Ende nicht mehr gebraucht werden, mit _
so dass alle mit dem Befehl _: angesprochen werden können.

Gruß

Peter Lorenz

DATA ed (DROP=_:) es (DROP=_:);

DO zahl = 1000 TO 1030;
LINK ein_drittel;
LINK ein_siebtel;
END;
RETURN;

ein_drittel:
_ed = MOD(zahl,3);
IF _ed = 0 THEN OUTPUT ed;
RETURN;

ein_siebtel:
_ed = MOD(zahl,7);
IF _ed = 0 THEN OUTPUT es;
RETURN;

RUN;
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